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Die Klopfpunkte der Energetischen Psychologie 
 

Im Folgenden finden Sie eine Abbildung und genaue Beschreibung der 
Klopfpunkte sowie Informationen zur Technik des Geborgten Nutzen. Falls 
Sie die Klopftechnik noch nicht kennen, machen Sie sich am besten mit den 
Punkten vertraut und probieren das Klopfen vielleicht auch schon mal aus. Eine 
Anleitung dafür finden Sie weiter unten.  
 

Lage und Beschreibung der Punkte   
 
 
 
Der „wunde Punkt“ oder auch 

„heilende Punkt“  ist ein 

neurolympathischer Reflexpunkt1. Er 

liegt unterhalb des Schlüsselbeins in 

Richtung der Brust. Dieser Punkt ist 

oft druckempfindlich. Er ist der einzige 

der vorgestellten Punkte, der nicht 

geklopft, sondern gerieben wird. 

Wenn Du ihn nicht fühlen solltest, 

dann massiere die Stelle einfach 

großflächig.  

 

Um die Meridianpunkte zu finden, 

taste die bezeichneten Stellen 

vorsichtig ab. Meist findest Du dort 

leichte Vertiefungen, manchmal sind 

diese Punkte empfindlich. Auch wenn Du unsicher bist, nimm einfach die Stelle, die 

es der Beschreibung nach sein sollte. Ein Lehrsatz  sagt: „Energie folgt der 

Aufmerksamkeit“. Du wirst diese Punkte immer besser finden je öfter Du mit ihnen 

gearbeitet hast. Sie werden sanft mit zwei nebeneinander liegenden Fingern 

geklopft: 

 

                                                 
1
 Dr. Francis Chapman, ein amerikanischer Osteopath, bemerkte im Laufe seiner praktischen Tätigkeit, 

dass sich Erkrankungen von Organstrukturen (9) an bestimmten definierten Bereichen der 
Körperoberfläche darstellten. Bei diesen Punkten handelte es sich um Verquellungen im Gewebe von 
Periost oder im Muskel-Faszienbereich. Den Begriff "neurolymphatisch" prägte Chapman, da er 
beobachtete, dass physiologische Reaktionen bei Patienten schon Sekunden nach der Manipulation 
am Punkt eintreten konnten und die Verquellung häufig ebenfalls schon während der Behandlung 
verschwand.  -  Quelle: http://www.vpt-online.de 
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Spitze des Kopfes -   

Mitte des Schädeldaches (Lenkergefäß LG 20) 

 

AB – Augenbrauenpunkt  (Blase 2) 

Punkt am Beginn der Augenbraue über dem inneren Augenwinkel 

SA – seitlich des Augenhöhlenwinkels (Gallenblase 1) 

Ca. 1 cm seitlich des äußeren Augenhöhlenwinkels 

JB – unter dem Auge (Magen 1) 

Auf der Mitte des Jochbeins, unterhalb der Pupille 

UN – unter der Nase (Endpunkt Gouverneursgefäß) 

Auf der Körpermittellinie, unterhalb der Nase , oberhalb der Oberlippe 

UL – unterhalb der Unterlippe, auch Kinnpunkt genannt  (Endpunkt ZG) 

Auf der Körpermittellinie, unterhalb der Unterlippe 

SB – Schlüsselbeinpunkte (Niere 27,  Kinesiologie: „Gehirnknöpfe“) 

Unterhalb vom Schlüsselbein, rechts und links vom Brustbein, in der Vertiefung, wo 
Schlüsselbein und Brustbein zusammenlaufen. Hier bitte beide Punkte gleichzeitig 
klopfen. Diese Punkte lassen sich gut mit der Spanne zwischen Daumen und 
Zeigefinger + Mittelfinger erreichen. 
 

UA – unter dem Arm (Milz-Pankreas 21) 

Ca. 10 cm unterhalb der Achsel auf der mittleren Achsellinie zwischen der 6. und 7. 
Rippe. Ist bei Männern ungefähr in Höhe der Brustwarzen, bei Frauen etwa auf 
Höhe des unteren BH-Randes 
 

RP – Rippenpunkt  (Leber 14) 

Obere Kante der achten Rippe, unterhalb der Brustwarze, in der Brustfalte) 
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DP – Daumenpunkt (Lunge 11)            

Äußerer Nagelfalzwinkel des Daumens 

 

ZF – Zeigefingerpunkt (Dickdarm 1) 

Daumenseitiger Nagelfalzwinkel des 

Zeigefingers 

 

MF – Mittelfingerpunkt (Kreislauf-

Sexus 9) 

Daumseitiger Nagelfalzwinkel des 

Mittelfingers 

 

KF – kleiner Finger (Herz 9) 

Daumenseitiger Nagelfalzwinkel des 

kleinen Fingers 

 

HK – Handkanten- oder Karatepunkt  (Dünndarm 3 – der hintere Wasserlauf) 

Wenn Du eine Faust machst, bildet sich etwa in Höhe des Grundgelenks des 
kleinen Fingers eine Falte. Dort ist der Handkantenpunkt 
 

SP – Serien- oder Gamutpunkt (3fach-Erwärmer 3 – mittlere Insel) 

Auf dem Handrücken in der Vertiefung zwischen Ringfinger und kleinem Finger 
hinter dem Grundgelenk. Dieser Punkt wird eine längere Weile geklopft, während 
man gleichzeitig verschiedene Augenbewegungen macht, einige Takte einer 
Melodie summt und von 1-10 zählt.   →→→→    9-Gamut-Serie. 
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Die 9-Gamut- (Behandlungs-) Serie 
 

 

Sie bildet den Mittelteil des EFT-Klopfverfahrens, das oft auch als 

„Sandwich“  bezeichnet wird. Nachdem du alle Punkte von oben 

(Augenbrauenpunkt) bis nach unten (Handkantenpunkt) geklopft hast, 

klopfst du jetzt eine ganze Weile den Serienpunkt (auch 

Gamutpunkt genannt) während du dabei Folgendes tust6 

 

Hinweis:  

Der Kopf sollte die ganze Zeit gerade gehalten werden und sich möglichst nur die 
Augen bewegen 
 

 

• Starte  zu Beginn mit geöffneten Augen und schaue geradeaus  

• Schließe Deine Augen und schaue mit geschlossenen Augen geradeaus  

• Öffne Deine Augen und schaue langsam vom Boden aufwärts zur Decke 
und wieder zurück.  Der Kopf bleibt dabei gerade  (was leichter gesagt als 
getan ist) 

• Augen wieder geradeaus, dann mit geöffneten Augen nach unten links 
schauen 

• Zurück – geradeaus – nach unten rechts schauen 

• Zurück – geradeaus – nach oben schauen – Augen im Uhrzeigersinn 
kreisen 

• Zurück – geradeaus – nach oben schauen – Augen in Gegenrichtung 
kreisen 

• Zurück – geradeaus schauen und eine Melodie summen, z.B. Happy 
Birthday  

• Geradeaus schauen und von 1 bis 5 zählen 

• Zurück – geradeaus schauen und eine Melodie summen. 

 

 

Anschließend werden alle Punkte vom Augenbrauen- bis zum 

Handkanten-/ Karate-Punkt erneut geklopft (zweite Sandwichhälfte). 
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Ablauf einer Klopf-Einheit 
 

1) Herausarbeiten des Problems  

 
2) Einschätzung auf der SUD-Skala –  
    Wie hoch ist mein Stresslevel, wenn ich an das Problem denke?   
 

3) Den wunden bzw. heilenden Punkt reiben und dabei möglichst laut 
aussprechen: 

     Auch wenn ich .... (dieses Problem/diese Angst etc.) habe, 

    liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin/ voll und ganz. 

 

4)  Zunächst die Spitze des Kopfes und dann alle weiteren Punkte klopfen: 

Anfang der Augenbraue 

Seite des Auges 

Jochbein = unter dem Auge 

Unter der Nase 

Kinnpunkt 

Schlüsselbeinpunkt 

Unter dem Arm 

Rippen- (Leber-) Punkt 

Daumen 

Zeigefinger 

Mittelfinger 

Kleiner Finger 

Karatepunkt 

 

5) Es folgt das Mittelteil des „Klopf-Sandwich“ – die 9-Gamut-Serie 

6) Erneut alle Punkte vom Anfang der Augenbraue bis zum Karatepunkt 
klopfen. 

 

7) Erneute Einschätzung des Problems.  

Wenn der Wert noch nicht auf „0“ ist  

� dran bleiben und weitere Runden klopfen! 
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Am besten, du probierst es gleich einmal mit der Kurzform aus6 

 

Denke an ein Problem, das dich zurzeit beschäftigt. 

Schätze auf einer Skala von 1 bis 10 ein, wie hoch dein Stresslevel 
bezüglich dieses Problems ist („10“ = größter Stress und „1“ = minimaler 
Stress). 

Nun reibe den oval eingezeichneten Punkt im oberen Brustbereich - das ist 
der so genannte wunde Punkt - und sage: Auch wenn ich dieses Problem 
habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin! Wiederhole dies 
mindestens dreimal, während du die ganze Zeit diesen Punkt reibst. 

Jetzt reduziere dieses Problem auf ein, zwei Worte (z.B. dieses Problem, 
diese Angst, dieser Ärger, diese Traurigkeit, Stress mit..“) = Kurzformel 

Nun klopfe sanft (mit zwei Fingern) die folgenden Punkte und wiederhole 
dabei deine Kurzformel: 

• Klopfe die Spitze deines Kopfes und sage: Dieses Problem 
(Kurzformel einsetzen) 

• Klopfe den Punkt am Anfang der Augenbraue und sage: Dieses 
Problem (Kurzformel)  

• Klopfe den Punkt Seite des Auges und sage: Dieses Problem 
(Kurzformel einsetzen)  

• Klopfe unter dem Auge und sage: Dieses Problem (Kurzformel) 

• Klopfe unter der Nase und sage: Dieses Problem (Kurzformel) 

• Klopfe den Kinnpunkt und sage: Dieses Problem (Kurzformel) 

• Klopfe einen oder beide Schlüsselbeinpunkte und sage: Dieses 
Problem (Kurzformel)  

• Klopfe unter dem Arm (mit der ganzen Hand) und sage: Dieses 
Problem (Kurzformel)  

Denke jetzt noch einmal an das Problem und schätze es erneut auf einer 
Skala von 1 bis 10 ein – der Stress-Level sollte jetzt gesunken sein. Falls 
nicht, kannst du diese Prozedur noch mehrere Male wiederholen. 

 

Wenn du mehr über EFT und andere Methoden der energetischen 
Psychologie erfahren möchtest, dann schau doch mal auf meine Website 
www.angelikaking.de Unter dem Menüpunkt Methoden und dort unter 
Klopfakupressur findest du weitere Infos zum Thema. 
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Geborgter Nutzen (Borrowing Benefits) 
 

 
In meinen Tele-Web-Workshops arbeite ich oft mit der Technik des 
Geborgten Nutzens.  
 
Diese Technik entstand 2001 im Rahmen einer Konferenz, auf der Gary 
Craig, der Begründer der Emotionalen Freiheitstechnik/EFT, nur 30 Minuten 
Zeit hatte, um EFT vorzustellen. Er führte eine Live-Demonstration mit einer 
Person vor, wollte aber, dass möglichst viele Teilnehmer etwas davon haben 
konnten. So ließ er die Teilnehmer vor der Demo ein negatives Ereignis aus 
ihrer Vergangenheit auswählen und es auf einer Skala von 0 bis 10 
einschätzen (10 = höchster Stress). Die meisten Teilnehmer hatten einen 
Wert zwischen 7 und 10. 
  

Während der Demonstration wies er die Teilnehmer an, mit zu klopfen und 
auch die Sätze der Person auf der Bühne mit zu sprechen. Dabei sollten sich 
die Teilnehmer NICHT auf ihr spezielles Erlebnis aus der Vergangenheit 
konzentrieren, sondern sich vorstellen, sie wären die Person auf der Bühne 
und hätten deren Problem. 
  
Nachdem der Proband auf der Bühne in kurzer Zeit auf "0" gekommen war, 
fragte Gary Craig die anderen Teilnehmer nach dem Wert ihrer eingangs 
notierten negativen Erfahrung. Zu seiner Verblüffung meldeten alle einen 
Wert zwischen "1" und "0"!  
  
Das war die Geburtsstunde des Borrowing Benefits! 
  
Eine Erklärung für diese Wirkung ist, dass das Unbewusste des Teilnehmers 
Parallelen zwischen dem eigenen und dem Thema der Person, mit der 
gearbeitet wird, sucht und auch findet. Dies erzeugt eine energetische 
Störung, die durch das Klopfen gleich bearbeitet wird. 
 
Da außerdem scheinbar nicht das eigene Thema geklopft wird, kommt es 
auch zu weniger oder gar keinen unbewussten und/oder bewussten 
Widerständen bzw. Psychologischen Umkehrungen. Wie auch immer - es 
funktioniert und ich wende diese Technik in vielen meiner Seminare und 
besonders in den Tele-Workshops an. 
  
Wenn ich also mit einer, zwei oder manchmal auch mehreren Personen am 
Telefon klopfe und die vorher genannten Themen/Sätze direkt anspreche, so 
wirkt das Klopfen auch für alle anderen, deren Sätze nicht direkt 
angesprochen wurden! 
  
Und falls du Sorge hast, dass du nicht alles mitkriegst, so könnte dir vielleicht 
eine Runde „klopfen“ helfen: 
  
Auch wenn ich Sorge habe, dass ich nicht alles mitkriege und Angst habe, 
dass ich zu kurz komme...  liebe und akzeptiere ich mich so wie ich bin.  
 

 

 


